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(57) Abstract

In an implantable port (I ) with a catheter (28) connected thereto, the connection between :lhe inside (6) of the port (1) and

the tip of the catheter (28) -connected thereto isclosed by a valve (32; 10, 17, 18) which, when, the port (1) is punctured, is opened

either solely by the- pressore of the injection medium or hy mechanical contact withia puncturing: canula. To prevent thrombosis

and blockages of the port system, the valve is arranged in the port system at such a point that thertip of the catheter (28) used for

introduction into the vessel to be catheterised is open and contains no valve parts. %

(57) Zusammenfassung

Bei einem implantierbaren Port (1) mit daran angeschlosscncm Katheter (28) ist die Verbindung zwischen dem Innenraum

(6) des Port (1) und der Spitze des daran angeschlossenen Katheters (28) durch ein Ventil (32; 10, 17, 18) geschlosscn, welches

beim Punktieren des Port (I) entweder allein durch den Druck des Injektionsmittels oder durch mechanische Beruhrung mit einer

Punktionskaniile geoffnet wird. Zur Vermeidung von Verstopfungen des Portsystems und zur Verhindemng von Thrombosierun-

gen ist das Ventil in dem Portsystem an einer derartigen Stelle angeordnet, daB jedenfalls die zur Einfuhrung in das zu katheteri-

sierende GefaB dienende Spitze des Katheters (28) offen ausmundet und keinerlei Ventilteile enthalt.



1MD1CUCH ZUR INFORMATION

Code, die zur
,
idenlifizierung von

.
PCT-Venragsstaaten auf den Kopfbogen der Schrifr.cn, die

Internationale Anmeldungcn gemasi dem PCI* verotfenilichen.

AT Ostcrrctch Fl f-i tinkind MN
AU Atnlrjlicn FR Hrankrcuh . ,

• MR MauriUnrun

BB Uafbuilta CA Cabuti MW Malawi

BE - . CB Vcrcini|*tc» Konigrcic!! NL NiudcrljnJc

BF Burkina ha»o CN Guinea NO Norwtgun

BC CR Grtcclicnl.tnU PL Polcn

BJ Benin HU Ungarn RO Hunianicn

BR brasilictt • IE Irland : RU r Kuss'iMrhc Fodcraiion

CA kjnadJ IT Itaticn SO Sudan

CF Zcnlralc AfriLjttiithc Kcpuhlik JP Japan •

'

se Scttwctlcn

CC Kongo KP Dumakraitochc Votkjrepublik Korea SN

CH Scbwci/ KR Rcpuhlik Korea su Suvicl Union

CI f *6>i: J'Kutrc Lt 1 icchicifeicin TO Tschad

CM Kauicruti LK Sri Ijinkj TC Turo

CS Tsciiccftuotow^kci LU Luscothu'B US VcrcinigU: Sua ten von Ainurika

OE» DcuUchEand MC Moniico

OK Dancnurk MC MudagaAar

ts b|unicn Ml Mali



WO 93/00129 ^ _ PCT/EP92/0I352

IMPLANTIERBARER PORT

Die Erfindung bezieht sich auf einen implantierbaren

Port mit einem geschlossenen Hohlkorper, dessen seinen Innen-

raum begren2ende Wandung einen von einer punktierbaren , ela-

stischen Membran gebildeten" Wandungsbereich und einen in den

Innenraum mundenden Anschlufi fur einen Katheter aufweist,

dessen dem Anschlufi abgVwandte, Spitze z'ur Einfiihrung in ein

zu katheterisierendes GefSfi dient, und mit einem in seinem

unbetatigten Zustand geschlossenen Ventil als. vAbsperrorgan

des Wegs vom Port innenraum.- zur Katheterspitze.

" Derartige Ports dienen- als; langfristige Korperzugangs-

systeme fur eine Dauertherapie , bei der uber eine lange Zeit

hinweg Punktionen, Injektionen oder Infusionen durchzufuhren

sind. Der Port wird zu diesem Zweck subkutan implant iert und

der mit seinem einen Ende an die AnschluBof fnung angeschlos-
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sene Katheter mit seiner diesem Ende en tgegengesetz ten Spitze

korperintern zu derjenigen Stelle gefiihrt, zu der der Zugang

erforderlich ist. Beispielsweise kann die Spitze des Kathe-

ters in eine Arterie, eine Vene oder in den Epidural- bzw.

Intrathekalraum gelegt sein. Auch kann der Katheter mit sei-

ner Spitze an einen Okkluder angeschlossen sein, der an einem

BlutgefaB angeordnet ist und bei Druckmittelbeaufschlagung

dieses BlutgefaB drosselt oder verschlieBt. Die Anwendungsbe-

reiche der Ports erstrecken sich also insbesondere uber die

Chemotherapie bei der Krebsbehandlung, die Therapie arteriel-

ler VerschluBkrankheiten, die Schmerzbehandlung und die Be-

.reitstellung schnell zu p'unktierender GefaBzugange bei Not-

fallpatienten

.

Nach subkutaner Implantation des Port kann sein Innen-

raum mittels einer Punktionskanule durch die elastische

Membran und die daruberliegende Haut hindurch punktiert wer-

den, so dafi einerseits Stoffe in das an die Katheterspitze

angeschlossene GefaB injiziert und andererseits auch Korper-

flussigkeiten, insbesondere Blut,. aus • dem angeschlossenen

GefaB entnommen werden kpnnen. Allerdings besteht die Schwie-

rigkeit, daB insbesondere bei oder nach einem Punktionsvor-

gang Korperfliissigkeit , insbesondere Blut # in den Katheter

eindrinqen und zu einer Verstopfung des Katheters ftihren

kann. Neben , Gesundheitsrisiken , die durch im Katheter liegen-

gebliebene .Korperflussigkeiten verursacht sind, kommt es

hierdurch insbesondere zu Verstopfungen des Katheters. Diese

Schwierigkeiten konnen auch durch haufige Spulungen des Port-

systems nicht ausgeschlossen werden.

Bei bekannten Kathetern der eingan'gs gehannten Art

sollen diese Schwierigkeiten durch das den katheter normaler-

weise ,
verschlieBende Ventil vermieden werden, das nur beim

Punktionsvorgang durch den uber die Punktionskanule ausge-

ubten Druck geoffnet wird. Dabei ist das Ventil unmittelbar
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an der zur Einfuhrung in das zu katheterisierende GefaB die-

nenden Ka theterspitze angeordnet.

Bei einer derartigen Ausfuhrungsform ist die Spitze

des den Katheter bildenden Schlauches geschlossen und der

Schlauch mit seitlichen, axiaien Schlitzeh versehen, die in-

folge der Elastizitat des Schiauchmaterials geschlossen sind

und sich nur offnen, wenn das zu injizierende Mittel unter

Druck mittels der Punktionskanille vom Innenraum des Port her

zugefuhrt wird. In einer arideren Ausfuhrungsfonii ist das Ven-

til in die an ihrem Ende of fen ausgebildete Spitze des Kathe-

terschlauchs eingesetzt und off net sich bei D'ruckausubung in

axialer Richtung des ' Kath^terschlauchs, : Soli
.
das Ventil an

der Katheterspitze auch zur Entnahme von ^K6rperfiussigkeit

geeignet sein, dann hat es hierfur am Ventilkorper seitliche

Klappen, die sich nur bei Uhterdruck offnen. Diese Klappen

konnen also durch Spulf luss igkeit nicht: erreicht werden, da

sie nur die Katheterspitze auGen umspulende Kdrperflussigkeit

durchlassen.
' e

Da bei alien bekannten Ausfuhrungsformen- das Ventil

unmittelbar an der zur Einfuhrung' in f

' das' 1 GefaB dienenden

Spitze .angeordnet ist und daher im' Gebrauch des Port inner-

halb des GefSBes liegt, ist es stand ig mit der Korperflus-

sigkeit, insbesondere dem venosen oder* clem arteriellen Blut

,

beaufschlagt , so daB es dafan zu Anlagerungen kommen kann.

Auch kann beim Punktieren ein Eindri;ngen der Korperfliiss ig-

keit in das Ventil nicht sicher ausgesc'hlossen werden. Wegen

seiner Anordnung an der Katheterspitze ' kann das Ventil auch

nicht durch in den Port injizierte Spulflussi'gkeit gereinigt

werden. Die bekannten Ventile an der Katheterspitze sind da-

durch selbst wieder gegen Verstopfung anfailig. Insbesondere

hat es sich gezeigt, daB bei derartigen' Ventilen in arteriel-

len GefaBen schon innerhalb von sechs Monaten die Verstop-

fungswahrscheinlichkeit 50 % betragt. Bei in" venose GefaBe

eingefuhrten Ventilen ist die Verstopfungswahrscheinlichkeit
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etwas kleiner, jedoch keinesfalls vernachlassigbar . Daruber

hinaus ist es besonders ungiinstig, daB sich am Katheter im

Bereich dieser Ventile mit groBer Wahrscheinlichkeit stets

ein Thrombus bildet, was die Gefahr von Mikroembolien her-

vorruft. Sofern schlieBlich ein solches Ventil wegen nicht-

behebbarer Fehlfunktion ausgetauscht werden muB, ist stets

ein groBerer operativer Eingriff an der AnschluBstelle des

Katheters am GefaB, meist also im Bauchraum, erforderlich.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen implan-

tierbaren Port der eingangs genannten Art zu schaffen, dessen

Funktionsffihigkeit fur lange Zeit gesichert ist und bei dem

uberdies das Thromboserisiko erheblich herabge.setzt ist.

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB

das Ventil in einem Abstand von der zur Einfiihrung in das zu

katheteris ierende GefaB dienenden Spitze angeordnet ist.

Bei der Erfindung ist also die zur Einfiihrung in das zu

katheteris ierende GefaB dienende Spitze vollig offen und frei

von sich offnenden und schlieBenden Hindernissen in der in

das GefciB einzusetzenden Spitze des Katheters. Wegen dieser

strbmungsdynamisch giinstigen Verhaltnisse in dem im GefaB

liegenden Bereich des Katheters kornnit es dort zu keinen Sto-

rungen und/oder Anlagerungen ; insbesondere von Blut, wodurch

eine Thrombus gefahr ausgeschlossen wird. Da durch das in

einem Abstand von der Spitze arigeordnete Ventil ein sicherer

VerschluB des Katheters gewahrleistet ist, bleibt dennoch

auch nach dem Punktionsvorgang- zwischen der frei endenden

Spitze des Katheters und dem in einem Abstand davon ange-

ordneten Ventil eine vollig stabile Fliissigkeitssclule des

injizierten Mittels liegen, so daB kein Blut in den Katheter

zuruckfliefien kann. Auch die Bildung von Gaseinschliissen,

insbesondere Luft, im Bereich der Spitze des Katheters ist
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sicher ausgeschlossen , da die stabile Flussigkeitssaule voll-

standig bis an die offene Mundung der Spitze des Katheters

heranreicht

.

Infolge seiner Funktionssicherheit kann auch der zeit-

liche Abstand zwischen Spulung'en erheblich vergroSert werden.

Ein weiterer Vorteil der Anordnung des Ventils an einer von

der zur Einfiihrung dienenden Spitze abgeruckten Stelle des

Systems besteht darin , daB im" Falle einer Fehlfunktion nicht

an der AnschluBstelle zwischen Katheter und GefaG operativ

eingegriffen werden mirfi, sondern * der Eingriff im Lagebereich

des Ventils selbst zu erfolgen hat, welcher zweckmaBigerweise

an einer gut zuganglichen Stelle gewahlt wird. .

Diese Vorteile des erfindungsgemaBen Port werden also

schon mit Ausfuhrungsformen erreicht, bei denen das Ventil im

Katheter angeordnet ist. Es muG nur sicherges tellt sein, daB

das Ventil so weit gegeniiber der Spitze zuruckgesetzt ist,

daB es jedenfalls auBerhalb des zu katheterisierenden GefaBes

liegt.
+

Dabei erweist es sich jedoch als besonders vorteilhaft,

wenn das Ventil nahe an dem. AnschluB angeordnet ist. Da der

Hohlkdrper des Port an einer gut zuganglichen Stelle des Kor-

pers subkutan implantiert wird, ist dann auch das nahe dem am

Wandungsbereich des Hohikorpers vorgesehenen AnschluB ange-

ordnete Ventil gut zuganglich und kann ohne groBere Eingrif-

fe, ggf . gemeinsam mit dem Hohlkorper, ausgetauscht werden.

Das wird noch erleichtert, wenn das Ventil in einem steck-

baren Adapter angeordnet ist.

Eine besonders vorteilhaftq Ausfuhrungsform besteht

darin, daB das Ventil in dem AnschluB angeordnet ist. Bei

dieser Ausfuhrungsform bilden also das Ventil und der Hohl-

korper eine Einheit. Insbesondere kann dabei das Ventil in-

nerhalb der Wandung angeordnet sein, die an dieser Stelle von
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dem AnschluB zur Herstellung der Verbindung zwischen dem

Innenraum und dem auBen anzuschlieBenden Katheter kanalartig

durchbrochen ist.

Eine andere besonders zweckmaBige Ausfiihrungsform be-

steht darin, daB das Ventil im Innenraum angeordnet ist. Die

Unterbringung ' des Ventils im Innenraum des Hohlkorpers kann

ohne nennenswerte VergroBerung des Port erfolgen. Der Kathe-

ter erstreckt sich dann vom AnschluB aus frei bis zu seiner

offenen ' Spitze, ohne daB im Katheter selbst oder im Bereich

seines Anschlusses ah den Hohlkorper irgendwelche Stromungs-

hindernisse vorhanden sindT

Bei den vorstehe'nd beschriebenen Ausfuhrungsformen wird

das in seinem nichtbetatigten Zustand, selbstschiieBende Ven-

til durch den auf das Ventil einwirkenden Druck des bei der

Punktion mittels der Punktionskanule zugefuhrten Mittels ge-

effnet'. Diese AusfUhrungsformen sind also insbesondere fur

Anwendungeri geeignet, bei dehen der Port an ein varterielles

GefaB angeschlossen wird / : wie ' es 'beispielsweise bei der

regionalen Chemotherapleader Leber oder- der intraarteriellen

Prostaglaridintherapie u6e'r* :die Arteria' femoralis communis der

Fall' ist. Bei diesen therapeutischen Anwendiingen wird jeweils

nur ein Mittel dber das ; Pbrtsystem in das' GefaB injiziert,

wahrend ein Ansaugen zurnK' Zw^cke'-der Entnahine von Korperflus-

sigkeit uber das" Ports^sfeMi s nicht notig ist. Dagegen ist bei

sog. Venosen Pbrtsystemen7/ 'bei denen der Katheter an ein

venoses GefaB angeschlossen "ist , sowohl ein Injizieren von

therapeutischen Mitteln als !ri aueh eine Blutentnahme aus dem

GefaB mittels des Port in Betracht zu Ziehen. Hierbei ist es

also wunschenswert, das Ventil nicht nur beim Injizieren zu

offnen, sondern ' auch zum Zwecke des Ansaugens von beispiels-

weise Blut. In dieser Hinsicht ist daher im Rahmen der Er-

findung vorgesehen, daB das Ventil ein in Gegenuberstellung

zur Membran angeordnetes Betatigungselement zur UberfUhrung

in seine Gffnungsstellung aufweist.
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Bei dieser Ausfuhr-ungsform ist es also moglich, beim

Punktieren der elastischen Membran die Punktionskanule an dem

in Gegeniiberstellung zur Membran angeordneten Betatigungs-

element in Anlage zu bringen und durch diesen Kontakt das

Betatigungselement in .eine. der Of fnungss tellung des Ventils

entsprechende Stellung zu iiberfiihren. Damit kann das Ventil

vollig unabhangig von den Druckverhaltnissen im Portsystem

und dem daran angeschlossenen GefaB a.uch mittels der Punk-

tionsnadel mechanisch in seine Of fnungss tellung verbracht

werden, so da8 insbeson^ere, eine. Blutab.nahme ebenfalls mog-

lich ist. Diese Moglichkeit; der .mechanisehen Offnung des

Ventils besteht zusa tzliqfc , zu der,
ri
rein druckbedingten Off-

nungsmoglichkeit , weil im Falle des Injizierens der in dem

Hohlkorper aufgebaute - Druck auqh. unabhangig von einer mecha-

riischen Beruhrung auf \ das - Betatigungselement einwirkt und da-

durch die Offnung des,.Ventils herbeifuhrt.

"Eine in diesem Zusammenhang- besonclers zweckmaBige Aus-

fQhrungsform besteht .darin, daB das Betatigungselement eine

zur Membran weisende .Plattform aufweis.t-.: Die Plattform, die

sich zweckmaBigerweise ISngs der gesamten. von der Membran

eingenommenen Flache erstreckt, stellt sfcfter, daB die Punk-

tionskanule unabhangig. ,von.: ihrer, Einstichs telle und ihrem

Einstichwinkel sicher -auftrifft und .s,qmi :t unter alien Um-

standen die Betatigungsbewegung der Punkt ionskanule auf das

Betatigungselement des- Ventils ubertragt. _
Da die Plattform

bei ihrer Betatigungsbewegung entgegen .der. Verschlieflkraf

t

des Ventils zuruckweicht , wird- die . Punktionskanule bei ihrem

Auftreffen weich abgebremst , sa daB Beschadigungen der KanO-

lenspitze verhindert -werden'. Dies ist .
insbesondere fiir einen

verletzungsfreien Ruckzug
t
der Punktionskanule aus der elasti-

schen Membran von. Vorteil. Die I^ebens.dauer der elastischen-

Membran und damit des Port, insgesamt wird dadurch weiter er-

hoht. '

,
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Bei alien bisherigen Ausfuhrungsformen war lediglich

ein Ventil vorhanden, das durch Druckbeaufschlagung in Rich-

tung auf den Port geschlossen ist und durch die Punktions-

kanule mechanisch oder durch den Oberdruck des durch die

Punktionskanule eingefiihrten Injektionsmittels geoffnet wird.

GemaG einer weiteren Ausges taltung wird zu diesem durch Ober-

druck zu offnenden Ventil ein durch Unterdruck zu offnendes

Ventil parallelgeschaltet. Besonders zweckmaBig ist dies,

wenn beide Ventile in unmxttelbarer raumlicher Nachbarschaf

t

in ein und derselben Stromungsleitung angeordnet sind. Das

^zusatzliche Ventil dient einerseits zur Entnahme von Korper-

fliissigkeit, da es in Gegenrichtuhg zum Injektionsventil off-

net. Andererseit's hat ' dieses
5 Ventil aber einen entscheidenden

Vorteil fOr die Reinigungf des Gesanitventils und zur Vermei-

dung der weiter oben angefiihrten Nachteile. Denn nunmehr kann

Spulfliissigkeit injiziert und durch das In jektionsventil in

den gemeins amen Hohlraum beider Ventile eingedriickt, sofort

anschlieBend aber durch das Zapfventil wieder zuriickgesaugt

werden. Durch mehrmaligesL
* Wiedeihoieh dieses Vorgangs wird

also' nachi einer Blutentnahnie uber den Port der gesamte Ven-

tilkdrper durch den wiederho 1ten Druek- und Ansaugvorgang mit

Spulflussigkeit gereinigt, so dafi die Ventile fur eine prak-

tisch unbegrenzte Verweildauer im implant ierten Port bzw. als

Teii des Katheters verbleiben konnen.

Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der Er-

findung ergeben "sich aus de'r 'folgenden Beschreibung und der

Zeichnung, auf die bezuglich einer erfindungswesentlichen

Offenbarung aller im Text nicht- erwahnten Einzelheiten aus-

drucklich hingewiesen wird. Es zeigeh:

Fig. 1 eihe erste' Ausfuhrungsform eines Port in per-

spektivischer , teilweise aufgeschnittener An-

sicht.

Fig. 2 einen Schnitt durch den Port' von Fig:* 1-,
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Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Schnittansicht

des Port beim Punktieren,

Fig. 4 eine der Darstellung von Fig. 2 entsprechende

Schnittansicht. einer leicht abgewandelten zwei-

ten Ausfuhrungsform,

V f

Fig. 5 eine der Darstellung von Fig. 2 entsprechende

Schnittansicht einer leicht abgewandelten drit-

ten AusfOhrungsform, .

F-iq. 6 eine der, Darstellung von Fig. 2 entsprechende

Schnittansicht einer etwas starker abgewandel-

ten vierten", Ausfuhrungsform

,

t

Fig. 7 eine der Darstellung yon Fig. 2 entsprechende

. .. Schnittansicht einer. funften AusfUhrungsform

,

Fig. 8 eine , der..,Darstellung von Fig. 2 entsprechende

. Schnittansicht. einer .stark-^ abgewandelten sech-

. y . sten Ausfphrun
f
gsforrn , _

Fig. 9 eine der Darstellung von Fig. 2 entsprechende

Schnittansicht . einer .
gegenuber Fig. 8 weiter

abgewandelten siebten Ausfuhrungsform , und

.Fig. 10 einen Adapter mit zwei sich in Gegenrichtung

. of fnenden- yentilen. , .

t ;
"

*
''"*.

Wie aus Fig. 1 bis 9-. ersichtlich ist, weist in alien

dargestellten Ausfuhrungsformen ein implantierbarer Port 1

einen axialsymmetrischen
:

Hohlkorper 2 auf, de.ssen Symmetrie-

achse in Fig., 2 bis 8 mit A. bezeichnet ist. Der in Fig. 1 bis

9 untere, sich quer zur Symmetric a chse A erstreckende Wan-

dungsbereich 3 und der sich von dort aus in der Richtung der

Symmetrieachse A erstreckende. seitliche Wandungsbereich 4 des
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Hohlkorpers 2 sind beispielsweise aus einem Kunststoffmate-

rial hergestellt, wahrend der dem unteren Wandungsbereich 3

gegenuberliegende, sich quer zur Symmetrieachse A erstrecken-

de obere Wandungsbereich 5 durch eine Membran aus einem

punktierbaren, elastischen Werkstoff, beispielsweise Silikon,

gebildet ist.

, FOr . einen dichten AbschluS des von dem Hohlkorper 2

urnschlos senen . Innenraumes
;

6 an der Verbindungss telle zwischen

dem seitlichen Wandungsbereich 4 und der Membran 5 ist

letztere an ihrem Rand in eine an der Innenseite des seit-

lichen Wandungsbereichs 4 umlaufende Ringnut 7 eingespannt.

Die axiale Abmessung der Ringnut 7 ist deutlich kleiner ge-

wahlt als die axiale Dicke- der Membran 5 im uneingespannten

Zustand, so daB sich die Membran 5 zur mittleren Symmetrie-

achse A hin axial deutlich verdickt. Beispielsweise betragt

die axiale Dicke der Membran 5 im Bereich der sie einspannen-

den Ringnut ,7 ,6 mm,
(

wahrend die Dicke zum Zentrum der Membran

hin auf 9
7
mm, ansteigt. Hierdurch wird nicht nur die Dichtheit

im Bereich der Ringnut sicherges tellt r . sondern in der Membran

5 eine derartige elastische Vorspannung hervorgerufen , daB

Durchstiche einer Punktioriskaniile nach ihrer Entfernung aus

der Membran 5
t

nicht nur aufgrund der elastischen Material-

wahl, sondern zusatzlich durch diese Vorspannung abgedichtet

werden. . ,

. ,ib * , •

Der untere Wandungsbereich 3 ist bei alien in Fig. 1

bis 9 darges tell ten Ausfuhrungsformen an seiner Aufienseite

ebenflachig ausgebildet und an . seinem gegeniiber dem die Mem-

bran 5 aufweisenden oberen Bereich radial verbreiterten Rand

mit Befestigungslochern .
8

;

versehen . Der Port 1 wirid mit sei-

nem unteren Wandungsbereich 3 zum Korper hin weisend subkutan

implantiert und beispielsweise durch nicht resorbierbares

chirurgisches Nahtmaterial mit Hilfe der Befestigungslocher 8

fixiert. In dieser Lage wird die Membran 5 von der Korperhaut
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abgedeckt und kann durch diese hindurch mittels einer in Fig.

3 dargestell ten Punktionskaniile 9 durchstochen werden.

Ein bei den Ausfuhrungsbeispi'elen von Fig. 1 bis 6 in

dem Hohlkorper 1 vorgesehenes Ventil weist einen Kolben 10

auf, dessen beide Stirnseiten 11 bzw. 12 sich radial, also

quer zur Symmetrieachse A, erstrecken .
* Ferner ist bei den

Ausfiihrungsbeispielen von Fig. 2 bis 6 in dem Kolben 10 von

seiner unteren Stirnseite 12 her eine zur Symmetrieachse A

koaxiale Ringnut 13 ausgebildetV die mit einem'dazu komple-

mentaren Ringsteg 14] der 'ari' der Innenseite des unteren Wan-

dungsbereichs 3 ausgebildet ist ',
gieitend in Eingriff stent,

wodurch der kolben 10 "frei von Verkippungeh oder radialen Ab-

weichungen langs der Richtung" der' Symmetrieachse A beweglich

geftlhrt ist.
f
:.;/!

Der Kolben 10 ist iri'axialer Richtung' auf die Membran 5

hin durch ein elastisches Element* belastet, das in den in

Fig. 1 bis 6 darges tei'lten Ausfuhrungsf orriien durch eine sich

mittig und axial erstreckende Schraubenfeder " 15 gebildet ist.

Diese ist in ihrem oberen Bereich in einter an der unteren

Stirnseite 12 des Kolbens" 10 ' offeheiV mittigen Bohrung 16 ge-

filhrt, an deren ober'er geschiossener 'Stirnseite das obere

Ende der Schraubenfeder
J15" abgestutzt ' isft . Das dazu entgegen-

gesetzte untere Ende der' Schraubenfeder 15 stiitzt sich an dem

unteren Wandungsbereich 3 ab.

In der Zeichnung ^nich£
:

nSher dargestellte Abwandlungen

fur die Fuhrung des Kolbens 10 gegenuiber dem Hohlkorper 2 und

die Abstiitzung und" ' Fuhrung ~ der Schraubeh'feder 15 bestehen

beispielsweise darin', die Schraubenfeder 15 ' alternativ auf

einem an der sie abstutzenden Stirnseite 12 des Kolbens 10

ausgebildeten Dorn oder in einer in dem unteren Wandungsbe-

reich 3 ausgebildeten Ausnehmung zu fuhren. Ferner konnte

statt dessen ein an der unteren Stirnseite 12 .des Kolbens 10

ausgebildeter Dorn in einem an dem unteren Wandungsbereich 3
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ausgebildeten zy lindrischen Vorsprung gleitverschieblich ge-

fiihrt sein, wobei dann die Schraubenfeder 15 auf dem AuGen-

mantel des zylindrischen Vorsprungs gefuhrt sein konnte.

Bei den in Fig] 1 bis 6 dargestellten Ausfuhrungsformen

ist der Kolben 10 in der Form eines zur Membran 5 hin konver-

gierenden Kegelstumpfes ausgebildet . . Die sich zwischen der

* oberen und der unteren Stirnseite 11 bzw. 12 erstreckende

Mantelfiache des Kolbens 10 bildet eine Dichtflache 17, die

durch d'ie'axiale Beaufschlagung des Kolbens 10 mittels der

Schraubenfeder 15 an -dem im Innenraum 6 zur Bildung einer

Gegendichtflache l 18 komplementar konisch ausgebildeten seit-

lichen Wandungsbereich 4 dichtend in Anlage
.
.gehalten wird.

Hierdurch ist der an die Membran 5 angrenzende Bereich 19 des

Innenraums 6 durch den dichtenden Sitz zwischen der Dicht-

flache 17 des Kolbens 10 und der Gegendichtflache 18 des Wan-

dungsbereichs 4 gegenuber '

r einer in dem seitlichen Wandungs-

bereich 4 vorgesehenen Offnuhg eines Anschlusses 20, die nahe

dem unteren Wandungsbereich 3 ^in-den Innenraum 6 miindet,

abgesperrt, da der Anschlufi-- 20 - in der . in*-; den Fig . 2, 4 und 5

dargestellten "dichtenden JfStellung des> Kolbens 10 unterhalb

der unteren Stirnseite 12 aes Kolbens 10 liegt.

Wahrend in'* Fig 1

.- 2,-' -"3 und 6 die. Mantellinie der kegel-

s'tumpffonriigeh- Dichtflafclie * 17 sowie rauch der dazu komple-

mentaren Gegendichtflache l'8-
; geradlinig. ist, ist in der

abgewandelten' Ausfuhrungsfbirm- von Fig.. 4'- die Mantellinie der

Dichtflache 17 konkav -u'nd^die 1 der . Gegendichtflache 18 dazu

komplementar konvex • ge'krumriit ; ^ Umgekehrt zeigt Fig. 5 eine

dahingehende Abwandlung, ^dafi die Mantellinie der Dichtflache

17 konvex und 'die' der Gegendichtflache 18 dazu komplementar

konkav gekrummt ist.' -

Bei der Ausfuhrungsform von Fig. 6 steht der Kolben 10

mit einem von seiner unteren Stirnseite 12 ausgehenden zylin-

drischen Mantelbereich' 21 , einem daran anschlieBenden kegel-
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1* -sturnpf f ormigen Mantelbereich 22,. einer daran anschlieBenden

•

4
radialen Schulterflache 23. und einem sich daran anschlieBen-

den weiteren zy lindrischen Mantelbereich 24 kleineren Durch-

messers mit der zur Form dieser Mantelbereiche komplementar

5 geforrr.ten Innenseite : des seitlichen Wandungsbereichs 4 in Be-

• ruhrung. Die eigentlichen Dichtflachen sind dabei durch die

radiale Schulterf lache 23.. und die dazu komplementare Gegen-

flache 25 des seitlichen Wandungsbereichs 4 gebildet, zwi-

schen denen eine radial ringformig umlaufende elastische

10 Dichtung 26 angeordnet

.

:
ist>.

.

:

pie Offnung des Anschlusses 20

mundet' dabei in-. dem ; Complement a reti kegelstumpfformigen Man-

telbereich 27 des seitMcheTV .Wandungsbereichs 4 in den In-

nenraum und . liegt . damit;:;naher .bei . ,der Membran 5,.als es bei

den in Fig. 1 bis 5 und:.-7--dargestellten Ausfuhrungsformen der

15- Fall ist." Doch bef indet ,_S;ich,,,auch .
hier die.als Dichtfiache

wirkende radiale .Schulte.Eflache, 23 > die komplementare Gegen-

flache - 25 und die dazwischen .angeordnete Dichtung 26 zwischen

der Gffnung des. Anschlusses
t
20 und . dem an die Membran 5

angrenzenden Bereich 19 ;des , Innenraums 6, ..^o da6 die Verbin-

20 dung zwischen der Offnung d,es ;
Anschlusses , .20 und der Membran

5 in der in Fig. 6 dargestellten^ Normalstellung des Kolbens

10 unterbrochen ist. - ;
-

: in Abweichung von ..den in Fig. 1. bis .6 dargestellten

25- Ausfuhrungsformen ist bei der : im ubrigen damit vergleichbaren

Ausfuhrungsform von Fig .
"

7, r
statt . des beweglichen Kolbens 10

eine gegeniiber dem seitlichen .Wandungsbereich 4 unyerruckbar

festgelegte flache radiale- Platte 10* yorgesehen, die den an

die Membran 5 angrenzenden - Bereich .19 des Innenraums 6 von

30 dem an den Anschlufi 20 angrenzenden Bereich des Innenraums 6

dichtend trennt. Die • untere > Stirnse ite 12.' der Platte 10'

lieg't dabei dem unteren Wandungsbereich 3 in einem axialen

Abstand gegeniiber, wahrend die obere Stirnseite 11' in einem

Abstand von der Membran 5 • angeordnet ist. In einer mittigen

35 -Gffnung der Platte 10* ist ein konischer Ventilkorper 34 mit

• - einer sich .-zur Membran 5 hin verjungenden , die Dichtfiache 17
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bildenden Mantelflache angeordnet, wahrend die Gegendicht-

flache 18 durch die Mantelflache der Offnung in der Platte

10' gebildet ist. Vergleichbar mit den Ausfuhrungsformen von

Fig. 1 bis 6 ist in dem Ventilkorper 34 von seiner zum unte-

ren Wandungsbereich 3 weisenden Stirnseite her eine Bohrung

16 ausgebildet, in der sich eine den Ventilkorper 34 in

Richtung auf die Membran 5 beaufschlagende Schraubenfeder 15

abstiitzt. .Das andere Ende der Schraubenfeder 15 ist an dem

unteren Wandungsbereich 3 abgestiitzt. An das .verjungte Ende

des Ventilkorpers 34 schliefit sich ein axialer Verbindungsbe-

reich 31 an, der an seinem "zur Membran 5 weisenden Ende eine

damit zusammenhfingende ' radiale Plattform 30 aufweist, die

gegenuber dem ' Wandungsbereich 4 ein geringes. .radiales Spiel

aufweist und im Obrig'en etwa die gesamte radiale Flache der

Membran 5 einnimmt. .

Bex den in Fig. 1 bis 6 dargestellten Ausfuhrungsformen

bildet also der Kolbeh 10 diirch das Zusammenwirken seiner

Dichtflache 17 niit der Gegendichtflache 18 des seitlichen

Wandungsbereichs 4 ein den an die Membran 5 angrenzenden

Bereich 19 de's Innenraums 6 von der AnschluBoffnung 20 tren-

nendes Ventil. Davon abwe'ichend ist bei* der Ausfuhrungsform

von Fig/ 7 das den Befeich 19 von der AnschluBoffnung 20

trennende Ventil durch den mit der Platte 10' zusammenwir-

kenden Ventilkorper 34. gebildet, dessen kegelmantelfdrmige

Dichtflache 17 dichtend mit der dazu komplementSren Gegen-

dichtflache 18 der Platte 11 * zusammenwirkt . Dagegen ist bei

den Ausfuhrungsformeh'' yon Fig. 8 und 9 • clas Ventil 32 in dem

AnschluB 20 bzw.' in dem "ah" "den AnschluB 20' angeschlossenen

Bereich eines Kathetefs :

28 nahe auBerhalb des Port' 1 ange-

ordnet. Im einzelnen ist bei
1 der Ausfuhrungsform von Fig. 8

die den seitlichen .
Wandungsbereich 4 durch'setzende Offnung 33

des Anschlusses '20 vdm Innenraum 6 zum AuBenraum des Port

1 hin konisch erweitert/ wobei in dieser konischen Erweite-

rung ein dazu komplementar geformter kohischer Ventilkorper

34 gelagert ist. Der Ventilkorper 34 ist mittels einer seinen
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SchlieBdruck bes t immenden . Schraubenfeder 35 von seiner ko-

nisch erweiterten Stirnseite her in die konisch erweiterte

Offnung 33. vorgespannt ,. so daG das Ventil 32 durch die

Schraubenfeder 35 in seiner
f

SchlieBstellung gehalten wird.

Ahnlich ist in Fig. 9 die konisch erweiterte Offnung 33 mit

dem vcn .der Schraubenfeder 35 in SchlieBs tellung gehaltenen

Ventilkorper 34 in einem von dem Port 1 getrennten Zwischen-

stuck 36 angeordnet, welches nahe dem Port 1 in den an den

AnschluB -20 angeschlossenen Katheter.,28 eingefugt ist.

. Bei alien Ausfuhrungsformen dient der .AnschluB 20 zur

Verbindung mit ,dem in der Zeichnung
;

schematisch angedeuteten

Katheter 28, dessen der. AnschluBqf fnung 20 abgewandte Spitze

beispielsweise - an ein venoses oder arterielles GefaB ange-

schlossen oder mit einem nicht dargestellten Okkluder ver-

bunden ist. Derartige Okkluder werden an einem BlutgefaB an-

geordnet und bewirken bei Zufuhrung eines Druckmittels durch

den Katheter 28 eine Dross elung oder einen VerschluB des

Blutdurchflusses. Auf diese Weise werden z . B . temporare Des-

-arterialisat .i-onen ,der Aorta hepat ica . zur Krebstherapie aus-

gefuhrt. Beim - AnschluB , der,. Spitze des Katheters 28 an ein

BlutgefSB, .dient der Por.t l.zur Zufuhrung von Mitteln fur die

Chemotherapie und, im Falle . venbser Gef aBe ,alternativ auch zur

Blutentnahme . - • _ , , .
f

.

Der Punktionsvorgang, durch den. die fur die Druckmit-

telbeaufschlagung des Okkluders oder fur die Injektion in

oder die Entnahme aus ..einem .GefaB oder fur sonstige Zwecke

notwendige Verbindung, zwischen 'dem Katheter 28 und der Punk-

tionskaniile 9 hergestellt wird, ist fur die in Fig. 1 bis 7

dargestellten- AusfOhrungsformen anhand des Beispiels von Fig.

3- darges.tellt . Nachdem .die Kanule 9 die Membran 5 durchsto-

. chen, hat, gelangt die Kaniilenspitze 29 unabhangig von dem

Einstichwinkel - an der oberen ^Stirnseite 11 des Kolbens 10

oder der Plattform 30 wegen der federnden Lagerung des Kol-

rbens 10 bzw. des Vent ilkdrpers 34_weich in Anlage und gestat-
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tet eine weiche Verschiebung des Kolbens 10 entgegen der

Kraft der Schraubenfeder 15 in der Richtung der Symmetrie-

achse A. Da die axial dunne Plattform 30 in sich nachgiebig

ist, ermoglicht die mit der Plattform 30 ausgestattete Aus-

fuhrungsform ein besonders weiches Auftreffen der KanQlen-

spitze 29.

Hierdurch wird die Dichtflache 17 von der Gegendicht-

flache' 18 bzw. in Fig. 6 die radiale Schulter 23, die bei-

spielsweise die Dichtung 26 tragt, von der Gegenflache 25 ab-

gehobeh * und die Verbindung zwischen der AnschluBdffnung 20

und dem an die Membran 5 angrenzenden Bereich 19 des Innen-

raums " 6 ffeigegeben. Durch die Punktionskanule 9 hindurch

kann also sowohl Luft o'der Fliissigkeit in den Katheter 28

injiziext als auch aus dem Katheter 28 entriommen werden.

Nach dem Ruckzug der Injektionskanule 9 aus der Membran 5

wird das Ventil durch die Kraft der Schraubenfeder 15 wieder

geschlossen. Die Membran 5 ist dann von. den in dem Katheter

28 herr'scheriden Druckverhaitnissen vollig abgekoppelt und

damit bela'stungsfrei. Auch nach sehr.vielen Einstichen, die

schliefilich' trotz der eingangs erwahnten Vorspannung der Mem-

bran 5 zu Ermudungen fahr'en konnen, ist daher die Dichtheit

des Port 1 sichergestellt .
'

In den in
1

Fig.' 1 bis 6' dargestellten Ausfuhrungsformen

wirkt also'der'Kolben 10 'gleichzeitig als VerschluBkorper und

Betatigungsglied des Ventils, wahrend bei der Ausfuhrungsform

von Fig. 7 das Betatigungsglied ' durch die Plattform 30 und

den sie mit dem Ventilkorper betatigungsmaBig koppelnden Ver-

bindungsbereich 31 geb'ildet ist. Statt dessen konnte inner-

halb der Membran 5 im" Durchstichsbereich der Punktionskanule

9 lediglich ein mit der Kanulenspitze 29 in Beriihrung gelan-

gendes Betatigungsglied angeordnet sein, dessen Bewegung als

fiffnungsbewegung auf ein in dem -Hohlkorper 2 getrennt ange-

ordnetes Ventil ubertragen wird.
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r Der vorstehend .beschriebene Punkt ionsvorgang beruht

also auf 'einer mechanischen Beruhrung zwischen der Punktions-

kanule 9 und dem Kolben 10 bzw. der als Betatigungsglied die-

nenden Plattform 30. Durch diese Handhabung kann also unab-

5 hangig von den Druckverhaltnissen das Ventil stets geoffnet

werden f
insbesondere im Falle des Anschlusses des Katheters

28 an ein venoses System nach Offnen des Ventils durch An-

saugen Blut entnommen- werden. Falls eine derartige Entnahme

nicht beabsichtigt ist/, bedarf es jedoch ,der BerOhrung mit

10 der Kanulenspitze 29- nicht... Vielmehr genugt bereits der

bruck des durch die P.unk:
t.ions kaniile 9 _zugefuhrten Injektions-

-mittels, -urn den Kolben.^10-; bjz.w,.. den Ventilkorper 34 in seine

Offnurigsstellung .zu verschieben . , .Auf ..einer derartigen Druck-

1 betatigung durch das .zugafphrte Injektionsmittel beruhen die

15 in Fig. 8 und 9; dargeste}lte, ^echs.te und siebte Ausfiihrungs-

form. Wie aus Fig. 8 und 9 ersichtlich ist. wirkt der durch

das mit der Punktionskanule - 9 zu^efllhrte Injektionsmittel in

dem lnnenraum 6 des Port .1 ,sich aufbauende Druck entgegen der

Kraft- der Feder. .3 5. auf r den . AVentilkorper 34 im Sinne einer

20 Verschiebung. des. Ventilkorpers, . 3.4 in die Of fnungsstellung

eiri". Damit wird bed den.^Ausfuhrungsfprmen. von Fig. 8 und 9

die- Verbindung zwischen.r.dem Innenraujn . 6 und. der Spitze des

Katheters 28 allein durch Druckausub.ung hergestellt, wahrend

die Ausfuhrungsformen von Fig. 1 bis 7 die Ventilbetatigung

25 - sowohl durch .mechaxiische ;,Betuhrung mit .der Punktionskanyle 9

als aiich allein durch - Drucjcausubung ermoglichen.

' Fig. 10 -zeigt:einenpAdapter ,37, der beispielsweise nach

' Art des* ventils^- 32 , in Fig-., ,-.9 ' in den Katheter 28 eingefugt

30 ' werden kann. Es ist klar„.
f

da6. der Adapter 37 bei manchen Aus-

fOhrungsformen -zweckmSGig - auch unmittelbar am Hohlkorper 2

•des implantierten.;Ports 1 angeordnet wird. SchlieGlich ist

- = ebenfalls- klar .-daB das ,
im folgenden erlauterte besondere

" ' Ventil nach Fig'., U0- aus zwei. in Gegenrichtung of fnenden und
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in unmittelbarer raumlicher Nachbarschaf t nebeneinander ange-

ordneten Ventilen auch im Innenraum 6 des Hohlkorpers 2 des

Ports angeordnet sein kann.

In einer Aufweitung 38 des Adapters 37 bildet sich ein

Hohlraum, dessen Volumen durch entsprechende Formgebung mog-

lichst klein gehalten wird. Im Zentrum der Aufweitung 38

sitzt ein . Zentralkorper 39, der auf die gezeigte Weise die

Ventilsitze bildet. Man erkennt wieder das Ventil 32. Dieses

offnet sich auf die oben beschriebene Weise selbsttatig, wenn

durch ein in dem Port 1 injiziertes Injektibnsmittel ein

Oberdruck auf seiner in Fig. 10 linken Seite erzeugt wird.

Das Injektionsmittel kann so auf die bereits exlaVuterte Weise

zur Katheterspitze weitergeleitet werden.

Das Ventil 32 ist wieder mit einem kegels tumpfformigen

Ventilkdrper versehen und hat auf seiner Ruckseite ein Sack-

loch, in dem die das Ventil geschlossen haltende Schrauben-

feder 15 einendig gelagert ist, deren anderes Ende auf einem

Fuhrungszapfen 40 sitzt, der achsparallel von einem der bei-

den den Adapter 37 bildenden Halbkorper in die Aufweitung 38

vorsteht.

Zur Verbesserung ider Dichtwirkung weist der kegel-

stumpfformige Ventilkdrp.er in seinem Mantel eine diesem ange-

paBte zusatzliche Gummidichtung auf. Diese efgibt entweder

die hohere Dichtwirkung oder erlaubt bei gleicher Dichtwir-

kung eine Fertigung mit. geringeren Praz is ionsanforderungen

.

Entscheidende Neuerung ist aber hier, daB zu dem Ventil

32 ein Zapfventil 42 in unmittelbarer raumlicher Nachbar-

schaf t im gleichen Stromungsraum parallel angeordnet ist, das

sich in Gegenrichtung Offnet. Es liegt auf der Hand, daG die

Offnungsdrucke von Ventil 32 und Zapfventil 42 durch ent-

sprechende Auswahl der sie beaufschlagenden Federn bder deren

entsprechende Vorspannung je nach Bedarf frei gewahlt werden
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konnen. Das Zapfventil 42 ist, wie die Fig. 10 klar zeigt, im

ubrigen ebenso aufgebaut wie das Ventii 32, durch das die In-

jektionsflussigkeit eingedruckt wird. Es ist im Zentralkbrper

39 des Adapters 37 lediglich in Gegenrichtung angeordnet.

Das Zapfventil 42 erlaubt die Entnahme von in Fig. 10

rechts von den beiden Ventilen anstehender Korperflussigkeit

. mit Hilfe . eines Unterdrucks, der im Innenraum 6 des Ports 1

mit Hilfe einer Punktionskanule 9 erzeugt wird. Aus der Figur

ist klar zu erkennen, daB der das Zapfventil 42 offnende Un-

terdruck das Ventii 32 qrst recht in seinen Ventilsitz druckt

und geschlossen halt, wahrend umgekehrt der das Ventii 32

offnende Injektionsdruck" das Zapfventil 42 in. seinen Ventil-

sitz druckt und geschlossen halt.

Von besonderer Bedeutung ist aber die nunmehr eroffnete

Moglichkeit der Reinigupg der Ventilanordnung nach der Ent-

nahme yon Korperflussigkeit . Denn nunmehr kann ein Spiilmittel

(Heparin-Kochsalzlosung ) durch das Ventii 32 eingedruckt,

durch das Zapfventil 42 aber auch wieder abgesaugt werden.

Geschieht dies mehrere Maie,' so wird nat'urlich der qesamte

Innenraum des Adapters 37 einschliefilich aller Flachen der

Ventile 32 und 42 vollstfindig gereinigt, was bei den bisheri-

gen Ventilen an der Katheterspitze so. nicht moglich war. Es

liegt auf der Hand, dap der* Adapter 37 mit der Ventilanord-

nung unabhangig von der Port-Konstruktion verwendet werden

kann, also auch mit anderen Port-Kons truktionen , . als sie in

den Fig. 1 bis 9 gezeigt sind.*
1

Die vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele

machen deutlich, daB es auf die Form des Ventils im einzelnen

nicht ankommt. Jedes andere Ventii, das sich im Innenraum 6

des Port, in dem AnschluS 20, in dem Katheter 28 oder in dem

.
Adapter 37 anordnen lSBt und die vorstehend beschriebenen

Schliefl- und Offnungsfunktionen aufweist, konnte ebensogut

verwendet werden.
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Verzei.chnis der Bezugszeichen

1 implantierbarer Port

2 Hohlkorper

3 unterer Wandungsbereich

4 seitlicher Wandungsbereich

5 oberer Wandungsbereich, Membran

6 Innenraum

7 Ringnut

8 Befestigungslocher

9 PunktionskanOle

10 Kolben

10' Platte

11, 11 12, 12* Stirnseiten

13 Ringnut

14 Rings teg

15 Schraubenfeder

16 Bohrung

17 Dichtflache

18 Gegendichtflache .

'

19 Bereich

20 AnschluB

21 zylindrischer Mantelbereich

22 kegelstumpfformiger Mantelbereich

23 radiale .Schulterflache

24 weiterer zylindrischer Mantelbereich

25 Gegenflache

26 Dichtun.g

27 komplementarer -kegelstumpfformiger Mantelbe-

reich

28 Katheter

29 Kanulenspitze

30 Plattform

31 Verbindungsbereich

32 Ventil

33 Offnung
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34 Ventilkorper

35 Schraubehfeder

36 Zwischenstuck

37 Adapter

38 Aufweitung

39 Zentralkorper

4 0 Fuhrungszapfen

41 Gummidichtung

42 Zapfventil
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Patentanspruche

1. Implantierbarer Port mit einem geschlossenen Hohl-

' korper, dessen se'inen Innenraum begrenzende Wandung einen von

einer punktierbaren , elastischen Membran gebildeten Wandungs-

bereich und einen in den Innenraum mundenden AnschiuB fur

einen Katheter aufweist, dessen dem AnschiuB abgewandte Spit-

ze zur Einfuhrung in ein zu katheterisierendes GefaB dient,

und ' mit ' eiriem an seinem .unbetatigten Zustand geschlossenen

Ventil als Absperrorgan des Wegs vom Portinnenraum zur Kathe-

terspitze, dadurch gekennzeichnet , daB das Ventil {10, 17,

18; 32, 42) in einem Abstand von der zur EinfGhrung in das zu

katheterisierende GefaB dien.enden Spitze angeprdnet ist.

2. Port nach Anspruch, 1, dadurch gekennzeichnet, daS

das Ventil (32, 42) im Katheter (28) angeordnet ist.

3. Port nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB

das Ventil (32, 42) nahe an dem AnschiuB ( 20 ). angeordnet ist.

4. Port nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB

das Ventil (32, 42) in dem. AnschiuB (20) angeordnet ist.

5. Port nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi

das Ventil (10, 17, 18; 32/ 42) im Innenraum (6) des Ports

angeordnet ist. ! 'r- -

6. : ' Port nach einem der Anspruche 2 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, daB das Ventil (.32, 42) durch Druckeinwirkung

des mi'ttels der die Membran. durchstechenden Punktionskanule

(9) eingefuhrten Injektionsmittels^. in seine .Offenstellung

uberfuhrbaf ist.
.

j

7. Port nach einem der Anspruche 2 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, daB das Ventil ,(10, .17, 18) durch mechanische



WO 93/00129 PCT/EP92/01352

23

10

20

25

30

35

Druckeinwirkung mittels der die Membran durchstechenden Punk-

tionskaniile (9) in seine Of fenstellung iiberfuhrbar ist.

8. Port nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , daB

das Ventil (10, 17, 18) ein in Gegeniiberstellung zur Membran

(5) angeordnetes Betatigungselement (11; 30, 31) zur Uberfuh-

rung in seine Of fnungsstellung aufweist.

9. Port nach Anspruch 8 ,- dadurch, gekennzeichnet , dafi

das Betatiguhgselement > ( 31 )
- eine- zur Membran ( 5 ) weisende

Plattform (30) 'aufweist-. *vv. •

- 10. Port ; n~ach : exnem- 'der "Anspruche 1 bis. 5, dadurch ge-

kennzeichnet, daB zu deni durch Oberdruck zu offnenden Ventil

15 ' (32) ein
"

:durch Unterdruck :
' zu.Of fnendes rVentil (42) parallel-

geschaltet ist. ' r-

'

TlT r

11. Port nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB

beide Ventile (32, 42-)- in unmittelbarer raumlicher Nachbar-

schaft in ein und derselben Stromungsleitung angeordnet sind.

12. Port nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dafi

beide Ventile ( 32, 42) in -einem losbaren Adapter (37) ange-

'ordnet sind. ! :
*

'

13. Port nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch

gekennzeichnet, daB das Ventil (10, 17, 18; 32) einen mit

einer ' Dichtflache -
( 17 ) versehenen^ beweglichen Kolben ( 10)

aufweist, der ' zur Trennung r der ,-Verbindung zwischen dem an die

Membran ( 5 )
angrenzenden r.Bereich- (19) des Innenraums (6) und

Katheterspitze : durch* eim- elastisches Element (15) in Richtung

auf die Membran (5) gegen eine zu der Dichtflache (17) kom-

plementare Gegendichtflache (z. B. 18) gespannt ist.

14. Port nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB

der Kolben (10) eine die Dichtflache (17) bildende, konver-
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gierende Mantelflache aufweist und die dazu komplementare

Gegendichtflache (18) durch die Wandung (4) des Hohlkorpers

(2) bzw. des Ventilsitzes im Katheter bzw. im Adapter (37)

gebildet ist.

15. Port nach einem der Anspruche 13 oder 14, dadurch

gekennzeichnet, daB zwischen der Dichtflache (23) und der

Gegendichtflache (25) eine am Kolben (10) oder der Wandung

(4) angeordnete elastische Dichtung (26) vorgesehen ist.

16- Port nach e'inem der Anspruche 13 bis 15, dadurch

gekennzeichnet, daB das elastische Element durch eine Schrau-

benfeder (15) gebildet ;

ist.> *i
•

:•

17. Port nach einenK der
.
Anspruche 13 bis 16, dadurch

gekennzeichnet, daB der Kolben (10) in seiner Bewegungsrich-

tung durch eineh gegenseitigen glei'tendeh Eingriff zwischen

einer Ausnehmung (13) und'einem dazu komplementaren Vorsprung

( 14 ) gefuhrt ist-
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GEANDERTE ANSPRUCHE:
.

[beim International Buro am 9. Dezember 1992 (09.12.92) eingegangen;

ursprungliche Anspruche 1-1/

durch geanderten Anspruche a- :und 2.. ersetzt (-iSeite )J

- 1. Implantierbarer, Port mit einem geschlossenen Hohlkor-

per, dessen. seinen Innenraum begrenzende Wandung einen von

einer punktierbaren, elastischen Membran gebildeten Wandungs-

bereich und einen in den Innenraum mundenden AnschluB fiir

einen Katheter aufweist, dessen dem AnschluB abgewandte Spitze

zur Einfiihrung in ein zu katheterisierendes GefaB dient, und

mit einem in seinem unbetatigten Zustand geschlossenen Ventil

als Absperrorgan des Wegs vom Portinnenraum zur Katheter-

spitze, wobei das Ventil in Abstand von der zur Einfiihrung in

das zu katheterisierende GefaB dienenden Spitze angeordhet

ist, gekennzeichnet durch ein Doppelventil aus einem durch

Uberdruck zu offnenden Ventil (32) und einem hierzu parallel-

geschalteten, durch Unterdruck zu offnenden Ventil (42), wobei

beide Ventile (32, 42) in unmittelbarer raumlicher Nachbar-

schaft in ein und derselben Stromungsleitung angeordnet, der-

selben Druckeinwirkung des mittels der die Membran durchste-

chenden Punktionskanule (9) eingefuhrten Injektionsmittels

ausgesetzt sind und in einem Adapter (37) untergebracht sind,

der einerseits an den Portinnenraum, andererseits an den Ka-

theter angeschlossen ist.

2. Port nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der

Adapter (37) losbar zwischen Port (1) und Katheter (28) ange-

ordnet ist.
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